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Mitternachtszeitu

„Es brennt und wärmt“
VON KATHARINA DERLIN

H

eiße Nächte“ – das verheißt uns der Opernball.
Doch bevor Sie auf
schlüpfrige Gedanken verweisen – das Wort heiß hat viele Bedeutungen: Bei kaltem Wetter
sehnen wir uns nach Gemütlichkeit. Heiß aber kann einem auch
durch die Schärfe beim Genuss
von etwa Chili werden. Und ja,
„Heiße Nächte“ können auch
jene lustvolle, erotische Konnotation hervorrufen, „des Herzens
heiße Triebe“, wie es in „La Traviata“ heißt, jenes „heiße Begehren“ („La Bohème“).
Heute Abend kommt einiges
zusammen. Im Opening-Video

bütanten
der
hörten wir mit „I
Tanzschule BoWanna be loved
the zu Richard
by You“ den
Strauss‘ „FeuerSoundtrack aus
fest“ eingezogen.
„Manche
möUnd heiß soll
gen’s heiß“, jener
den Gästen heute
Verwechslungsganz gewiss werkomödie von Bilden, wie die
ly Wilder (1959),
zahlreichen kreain der Marilyn
tiven Kulissen
Monroe
diese
von Ausstatterin
Zeilen
dahinAnja-Katharina
hauchte. Wir sa- Katharina Derlin,
Lütgens
zeihen Szenen aus HAZ-Redakteurin
„In der Hölle ist
gen. Ob in der
der Teufel los“ (1941). Und wir finnischen Sauna hinter der Johörten Rossinis „La danza“, ein Jo-Bar, an der Copacabana auf
süditalienischer Volkstanz, ge- dem Parkett, in den Gassen Hanannt Tantarella. Zudem sind vannas oder durch Vulkanlanddie Debütantinnen und De- schaften. Sollte Ihnen bei den

Klängen der Band Karibik Tropical im Marschner Saal oder
bei der souligen Stimme der
südafrikanischen
Sängerin
Nomfusi noch nicht warm geworden sein, können Sie im dritten Rang Salsa-Schritte lernen.
Feuer, Hitze, Brennen, Wärme – das kann vieles bedeuten.
Ich selbst musste an eine Zeile
denken, die mich immer wieder
abholt. Der Hamburger Musiker
Thees Uhlmann singt: „Wenn es
eine Lektion gibt, habe ich sie
gelernt / Das Leben ist wie Feuer / Es brennt und es wärmt.“
Das fasst diese Vielschichtigkeit, durch die wir uns heute
Abend treiben lassen, doch wunderbar zusammen.

AUS DEM INHALT
Jedes Jahr ein Fest

Intendant Michael Klügl erklärt,
warum er es so schön findet,
dass am Wochenende ganz
Hannover in der Oper feiert.
SEITE 2

Dürfen wir bitten?

Die Opernball-Gäste erzählen,
mit wem sie gerne einmal eine
heiße Sohle aufs Parkett legen
möchten.
SEITEN 4/5

Feurige Gerichte

Das Team von Da Capo!
Catering serviert köstliche
Spezialitäten passend zum
Thema „Heiße Nächte“.
SEITEN 8/9
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Michael Klügl gefällt es, mit den Themenbällen
einmal jährlich das Opernhaus auf den Kopf zu
Alexander Körner
stellen.

„Es ist ein Fest für die Menschen“
Am Wochenende feiert ganz Hannover in der Oper. Intendant Michael Klügl erklärt, warum das so schön ist

F

rüher hat er sich nie für
Opernbälle interessiert –
bis er seinen ersten in Hannover erlebte. Damit hat sich
seine Einstellung geändert. Intendant Michael Klügl über die
Möglichkeiten des Opernballs,
wie viele Hemden er besitzt und
warum er spezielle Manschettenknöpfe trägt.
H err Klü gl, bev or Sie j emals
auf einem Opernball waren,
was haben Sie ü ber Opernbä lle gedac ht?
Ich dachte, dass das für viele
Leute eine unbezahlbare Veranstaltung ist. Außerdem fand ich
die langweilig. Deswegen bin
ich auch nie hingegangen.

Wann ä nderte sic h das?
Als ich als Gast in Hannover
beim Opernball war. Das Motto
war „Alles Liebe“. Da habe ich
gedacht: Das ist doch eine Sache, die man machen kann – ein
schönes, buntes Fest.
Was sc hä tzen Sie heute am
Opernball?
Man kann mit Themenbällen
das ganze Haus auf den Kopf
stellen. Das gefällt mir sehr. Das
ist auch sehr einmalig. Man erfindet bei edem Opernball eine
elt neu. Das ist a auch sehr
theatralisch.

„Man erfindet
bei jedem
Opernball eine
Welt neu“
Michael Klügl

U nd das T heater kann zeigen,
was es alles kann.

Ja, es ist auch ein wenig eine
Leistungsschau. Es ist eine große Chance für das Opernhaus
und vor allen Dingen auch für
die Werkstätten zu zeigen, was
sie alles auf die Beine stellen
können.
Inwieweit ist der Opernball inzwisc hen ein Image- und M arketingf aktor?
Ich würde sagen, inzwischen ein
großer. Außerdem kommt hinzu:
ausEinmal im Jahr sollte man aus
gelassen mit 4 000 Menschen
feiern, ohne sich Gedanken zu
machen.

Ja. Es ist ein Fest für die Menschen, vielleicht auch für ene,
die sonst nicht zu uns kommen
würden.
E in Opernball kostet auc h
Geld. Wie sieht es mit den
Sponsoren aus? Ist es sc hwieriger geworden, welche zu finden?
Im Gegenteil. Es ist sehr viel
besser geworden. Wir haben inzwischen ein höheres Niveau als
zu Beginn erreicht. U nsere
Hauptsponsoren sind Audi und
Klingenberg; aber auch die
Madsack Mediengruppe ist dabei.

A lso ohne sc hwerwiegende
Sonnabends sind die T isc he
kü nstlerisc he A spekte?
auf der rec hten Seitenbü hne
an U nternehmen v erkauf t.
F reitags kö nnen Priv atpersonen T isc he mieten. Wie ist das
gelauf en?
Sehr gut, alle Tische sind gebucht. Sie sind sehr schnell weggegangen.

Von Mozart bis Rock, mit Cello, ohne Führerschein
Opernintendant Michael Klügl fühlt sich zu Hause in Hannover

V

on 10 Uhr morgens bis Vorstellungsende, sieben Tage
die Woche: Für Intendant Michael
Klügl ist das Opernhaus tatsächlich so etwas wie sein zweites
Zuhause. „Aber ich finde schon
noch Freiräume für mich“, versichert Klügl, der seit Beginn der
Spielzeit 2006/07 in der List in
Hannover zu Hause ist. Zuvor war
der gebürtige Offenbacher an
verschiedenen Orten in Deutschland und Österreich tätig: Er arbeitete nach Studium und Promotion als Regieassistent an der
Oper Frankfurt. Friedrich
Schirmer holte ihn an die
Esslin
Landesbühne Esslingen. Nach einer Zeit
als Dramatur-gieassistent
an

der Oper Frankfurt war er als
Dramaturg am Theater Oberhausen, am Bremer Theater und an
der Hamburgischen Staatsoper
engagiert. 1994 ging er als Stellvertretender Operndirektor ans
Nationaltheater Mannheim. 1998
wurde er als Intendant ans Landestheater Linz berufen, dessen
vier Sparten er acht Jahre lang
erfolgreich leitete. Dann kam
Klügl als Intendant nach Hannover. „Ich fühle mich wohl in Hannover“, sagt er, und fügt auch
gleich ein Kompliment ans Haus
hinzu: „Hannovers Staatsoper ist
eines der schönsten Häuser in
Deutschland.“
Eins hat ihn allerdings ein wenig
irritiert: „Die Hannoveraner leben
ihre Stadt betreffend einige Minderwertigkeitskomplexe aus.“
Völlig unnötig findet er das. „Es

gibt sehr viele attraktive Ecken in
Hannover. Nur hier und dort vermisse ich einen Hügel“, sagt
Klügl, der sich einst als junger
Erwachsener lieber für ein Cello
als für einen Führerschein entschied. Den hat er übrigens bis
heute nicht. „Ich finde immer
jemanden, der mich mitnimmt.“
Auf die Frage nach seinem Lieblingsautor, fallen ihm gleich zwei
Namen ein: „Mozart. Und Shakespeare.“ Doch daheim geht es
eher ruhig zu. Da liest der Intendant lieber oder schaut sich
Kunstbände an, als dass er Musik
hört. Und wenn doch, kann es
sein, dass Klügl eine Zeitreise
zurück in seine Jugend macht:
„In meiner Jugend hatte ich vor
allem eine ausgeprägte BluesPhase. ‚On the Road Again’ von
Canned Heat höre ich heute noch

gern.” Also alles, was die Generation Woodstock zum Ausleben
ihrer Gefühle benötigt. „Klar, ich
entstamme dieser Generation,
habe meine Sommerferien als
Sprachschüler in London verbracht, Colosseum damals im
Marquee Club gehört, war begeistert von Cream, Jimmy
Hendrix, Pink Floyd, Janis Joplin.”
Und als Jugendlicher hat er tatsächlich einmal selbst gerockt.
Allerdings nicht mit dem Cello:
„Ich habe Gitarre in einer Bluesband gespielt. Die hieß Out. Angefangen hat alles mit einem
Schlagzeugsolo auf der Schulbank. Musikalisch bin ich nicht
dogmatisch. Da gibt’s dann auch
mal Adriano Celentano oder französische Chansons neben Mozart, Nono, Zimmermann und
Monteverdi.”

Worauf f reuen Sie sic h eigentlic h am meisten?
Sicherlich auf Nomfusi aus
Südafrika, die um Mitternacht
auftreten wird. Sie hat einfach
eine wahnsinnige Stimme und
passt super zum Thema. U nd

2200

auf die artistische Einlage von
Lea Hinz.
Welc hes ist ihr sc hö nster M oment beim Opernball?
Das ist morgens um 5 , 6 oder
auch 7 U hr, wenn der Opernball
ausläuft und man entspannt noch
mit Freunden zusammensitzt.
U nd dann?
Gehe ich ins Bett schlafen.
Wie v iele Smokings haben Sie
eigentlic h?
Einen, und zwei Hemden. Für
eden Abend eins. Die stellt mir
die Schneiderei. Nur die U nterwäsche ist privat – und die Manschettenknöpfe sind es.
Schauen Sie mal: Das sind Kieselsteine aus einem Bach in
Südtirol, die in Silber eingefasst
sind. Ein Freund, der Kunstschmied ist, hat sie für mich gemacht.
Welc hes T hema mö c hten Sie
beim Opernball noc h einmal
v erwirklic hen?
Das verrate ich nicht! Aber ich
habe schon eine Idee. U nd wenn
ich nicht überstimmt werde,
dann machen wir das. Nur so
viel: Es wird kein Ort sein.
Interview: Heike Schmidt
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Die schönsten
Bälle der Welt
Von Hannover bis nach New York:
Überall wird glamourös getanzt

VON TANJA PIEPHO

D

ie Welt schaut auf Wien,
wenn von prunkvollen
Bällen die R ede ist. Ein
Wunder ist das nicht, denn mehr
als 4 00 schillernde Festbälle
finden in der Donaumetropole
in jedem Jahr statt. Sie reichen
vom Schornsteinfegerball über
den Philharmonikerball bis hin
zum berühmtesten Ball Europas, dem Wiener Opernball.
Doch glamourös ge al t ird
auch in Tschechien, Venedig,
New Y ork und Paris.
Leipziger Opernball
inmal im ahr öffnen sich die
Pforten des Leibziger Opernhauses für eine unvergessliche
allnacht. Das e andhausorchester zu Leipzig verzaubert
seine
ste nach einem besch ingten Aufta t mit Dinnergängen und Showprogramm.
Der allsaal ist m rchenhaft
hergerichtet und nimmt sein
Publikum mit auf eine R eise,
um Leipzigs partnerschaftliche
Verbindungen in die Welt zu
würdigen und kulturelle Brücken zu schlagen. Hochkarätig
sind hier auch die ombola- einne Der auptpreis ist ein
Fahrzeug der Marke Porsche.

Der SemperOpernball in
Dresden
Mehr als 15 000 Menschen harren jedes Jahr in der Kälte aus,
um die röffnung des SempernOperballs auf der Leinwand zu
verfolgen. Wer echte Balllust
hat, tan t im Saal der Dresdner
Oper nach dem spektakulären
Debütanten al er im Dreiviertelta t durch die schönste Nacht
des Jahres. Begleitet wird die
rauschende Ballnacht, die Persönlich eiten aus Politi und
Wirtschaft, Stars und Sternchen
anlockt, von einem mitreißenden Tanz- und Musikprogramm.
Der Wiener Opernball
Der pompöse Opernball ist der
öhepun t der iener allsaison und an lamour und Pomp
nicht u überbieten. röffnet
wird der legendäre Abend für
die mehr als
ste mit der
anfare und der österreichischen Nationalhymne. R und
15 0 junge Paare erfüllen sich
den Traum, im Jungdamen- und
-herrenkomitee die erste Polonaise auf diesem Parkett zu tanen. Die egeln auf den iener
Opernball sind streng Die Damen tragen R oben, die Herren
Frack oder Smoking – und eine
goldene U hr mit Kette.

Der Viennese Opera Ball in
New York
Einen Ableger des Wiener
Opernballs gibt es in vielen
Städten auf der Welt, den ältesten in Ne
or . Der iennese
Opera Ball wird im noblen
Waldorf Astoria Hotel als Fest
der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
Ö sterreich und Amerika gefeiert
und zählt zu den glanzvollsten
Charity- ighlights.
e al t
wird hier für den guten Zweck,
und das charakterische „Alles
Walzer“ darf hier ebenso wenig
fehlen ie ein Drei- ang-Menü
mit Wiener Spezialitäten.
Der Queen Charlotte’s Ball in
London
Der rauch des Adels, die öchter anl sslich des Debütantinnen-Balls bei Hofe vorzustellen,
wurde von der Q ueen zwar
schon Ende der fünfziger Jahre
als nicht mehr zeitgemäß abgeschafft. Doch noch heute
hlen die eichen und Schönen
den exklusiven Q ueen Charlotte’ s Ball im Kensington-Palast
aus, um ihren Nachwuchs der
High Society vorzustellen und
offi iell in die esellschaft einzuführen. Heutzutage folgen die
Debütanten der neunstöc igen

Der Opernball ist der Höhepunkt der Wiener Ballsaison.

Torte in den Ballsaal, in dem
sich anschließend ein Meer aus
Tüll, Seide, Strass und Taft ergießt.
Il Ballo del Doge in Venedig
Für alle, die einmal in eine exklusive Traumwelt eintauchen
möchten Der l allo del Doge
gehört u den vents, die man
erlebt haben muss. Er ist der
wohl auserlesenste Maskenball.
Den ingang um Pala o Pisani Moretta am Canale rande
erreichen die
ste mit der
ondel. n der Location er arten die Besucher ein Willkommenscocktail, eine Show mit
Artisten, ein ier- nge- ourmet-Menü sowie barocke Livemusi . Das ragen einer albmaske, typisch für den venezianischen Karneval, ist nicht verpflichtend, sehr ohl aber ein
Kostüm im Stil des 18 . Jahrhun-

derts. Das Spe ta el hat seinen
Preis: 8 00 Euro kosten die günstigsten ic ets ohne Dinner.
Le Bal de Débutantes in Paris
um al des D butantes ommen edes ahr die öchter von
20 illustren Familien aus der
ganzen Welt in Paris zusammen,
um als Debütantinnen vor den
rund
geladenen
sten u
defilieren. Sie tragen feinste
Haute Couture und, bevor der
Champagner u flie en beginnt,
erden die M dchen den
sten am Arm eines jungen Kavaliers einzeln vorgestellt. Anschlie end drehen die Debütantinnen eine Solorunde durch
den Saal, nach dem Applaus ertönt der röffnungs al er. Der
al des D buntantes gehört neben dem Wiener Opernball zu
den begehrtesten Debütantinnenbällen und laut dem U S-Ma-

Der besondere Service – exklusiv für Hannover

dpa

gazin „Forbes“ zu den zehn rauschenden Partys der Welt.
Grand Bal Bohèmien in
Karlsbad
Der all, der an edem let ten
Wochenende im April im Karlsbader randhotel Pupp gefeiert
wird, ist noch recht jung. Erst
seit Mitte der neunziger Jahre
sch eben die rund
ste
von adeliger Abstammung im
Belle-É poq ue-Saal über das
Parkett. U nd zwar nicht nur
zum Wiener Walzer. Ein renommierter D beschert den
jungen Von und Zus im großen
Saal eine rauschende Ballnacht,
im kleinen Saal spielt ein
S ingorchester. Der Kreis der
ste ist e lusiv Sie stammen
aus
esellschaft,
irtschaft,
Politik, Kunst und Kultur aus
Tschechien, ganz Europa und
Ü bersee.

l-se
app.seide

r vice.de

n!
Jetzt teste

Beauftragen Sie uns bequem per Smartphone, Tablet oder
PC – von zuhause oder unterwegs – über unsere WebApp*
mit der Abholung, Reinigung und Lieferung Ihrer Textilien.

* Kein Download erforderlich!

Wir holen ab, reinigen und liefern!
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„Mit Queen Elizabeth II – dann lernt sie Hannover
kennen und kommt zum nächsten Jubiläum der
Personalunion sicher gern.“
Christoph Rüth, Konzerngeschäftsführer der
Madsack Mediengruppe, mit Frau Katrin

Die Mitternachtszeitung zum Opernball 2018

„Mit Rebecca Mir, die hat ja mal bei
‚Let‘s Dance‘ gewonnen.“
Jochen Ramakers, Vorstand
Sparda-Bank

„Ich würde mit meinem Sohn Tom abhotten wollen,
und dem komme ich jedes Jahr ein Stück näher.“
Sandra Becker, Leitung Lokales Key Account,
Madsack Mediengruppe

„Eigentlich ist die Frage falsch gestellt.
Eher müsste man fragen, wer sich gerne
blaue Zehen von mir holen möchte …“
Dr. Holger Bissel,
Geschäftsführender Gesellschafter
Creditreform Hannover-Celle Bissel
KG, mit Tanja Schewe

„Charlie Chaplin wäre ein toller Tanzpartner.
Mit ihm würde ich sicher der Hingucker sein
und bestimmt auch viel zu lachen haben.“
Dr. Susanna Zapreva,
Vorstandsvorsitzende Enercity mit
ihrem Ehemann Christian Hennerbichler

„Mit meiner Frau Carolin, die mich jeden Tag aufs
Neue verzaubert.“
Matthias Fentzahn, Geschäftsführer
des Stanze Gartencenters, mit seiner Ehefrau
Carolin Fentzahn
„Mit George Clooney, weil er charmant, sympathisch und sexy ist.“
Barbara Schulte,
Geschäftsführerin des KRH Klinikum Region
Hannover, mit Ehemann Ralf Schulte

„Am liebsten mit meiner Frau, wenn sie gute Laune
hat. Sie lässt mich dann auch besser aussehen.“
Dr. Eckhard Scholz, Vorsitzender des
Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeuge,
mit Ehefrau Cornelia Scholz

„Offen gestanden: Ich tanze nur mit meiner Frau –
sie allein weiß, warum …“
Hendrik Brandt, Chefredakteur der
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, mit
Ehefrau Rebekka Neander

„Am liebsten natürlich mit meiner Frau, aber die ist
heute leider erkrankt.“
Philipp Rösler, Stiftungsleiter

„Mit Donald Trump. Ich würde ihm wahrscheinlich gehörig auf die Füße treten.“
Lisa Offenhausen mit Jörg Offenhausen,
Rechtsanwälte bei activeLAW

„Ich würde Brad Pitt nehmen.“
Cathrin Ramakers

„Mit meiner Frau.“
Prof. Michael Manns, Direktor der Klinik
für Gastroenterologie der MHH, mit seiner
Frau Cornelia

„Una notte italiana mit Michelle Hunziker.“
Roberto Pasqualotto, Vertriebsleiter für
Sedus in Deutschland
„Ich würde gerne mit meiner Frau eine heiße Sohle
aufs Parkett legen, weil solche gemeinsamen
Abendveranstaltungen in meinem Kalender leider
viel zu selten sind und sie zudem ausgesprochen
gut tanzen kann.“
Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der
Unternehmerverbände Niedersachsen e. V., mit
seiner Ehefrau Sabine Müller-Waltle

„Im Grundsatz kann ich sagen, dass wir
beide sehr gerne zusammen tanzen. Deshalb freuen wir uns schon sehr lange auf
diesen Abend.“
Thomas Heitmann, Geschäftsführer htp
GmbH, mit Sylvie-Marcelle Krause
„Am liebsten mit Joey DeMaio. Der tollste
Mann aller Zeiten.“
Isabelle von Künßberg,
Geschäftsführerin acmeo

„Mit der karibischen Königin, wo wir hier schon
mitten in der Karibik stehen.“
Axel Bree, Geschäftsführer Bree Collection
GmbH

„Natürlich mit meiner Frau, aber geübt habe ich mit
meiner großen Tochter Lena, die gerade frisch von
der Tanzschule kommt.“
Günter Evert, Konzernbereichsleiter Mitte bei
der Madsack Mediengruppe, mit Ehefrau Daniela

5

„Mit meiner Frau, die ich so selten sehe …“
Dr. Andreas Jäger, Inhaber der Arnold
Jäger Holding GmbH, mit seiner Ehefrau
Dr. Kristin Jäger

„Ich würde gerne eine heiße Sohle mit Cate Blanchett aufs Parkett legen. Mit ihrer Wandlungsfähigkeit und den zwölf verschiedenen Rollen in der Videoinstallation von Julian Rosefeldts ‚Manifesto‘ im
Sprengel-Museum hat sie mich absolut fasziniert. Sie
zeigt dort, dass sie nicht zufällig mit einem Oscar
ausgezeichnet wurde!“
Matthias Herter, Geschäftsführer Meravis
Wohnungsbau- und Immobilien GmbH, mit
Ehefrau Rita Muke

„Mit meiner lieben Frau Almut, denn das
ist das Schönste, was ich mir vorstellen
kann.“
Uwe Klingenberg mit seiner Frau Almut

„Da nehmen wir die Idole unserer Teenie-Zeit … meine Frau mit Robbie Williams
und ich dann mit Agneta von Abba.“
Gregor Baum, Geschäftsführer BAUM
Holding GmbH, Präsident Neue Bult,
mit Julia Braun

„Als Frau, die kein bisschen tanzen kann, würde ich
mir einen Mann wünschen, der einfach sehr gut
führen kann.“
Sandhya Wilde-Gupta, Geschäftsführerin
der Madsack Medienagentur, mit Jens
Pfannenschmidt
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Mehr Bilder finden Sie
unter haz.li/opernball
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Opernsängerin Julie-Marie
Sundal probiert ein Collier mit
Tumalinen an, Frauke Ihde
(hinten links) und Gabriele
Eggers von Wempe unterstützen
Peter Steffen (3)
sie dabei..

Hochkarätiges für heiße Nächte
Juwelier Wempe stattet Opernsängerinnen mit exklusivem Schmuck aus
VON MARTINA STEFFEN

L

iebevoll und vorsichtig legt
Gabriele Eggers einige glitzernde Schmuckstücke auf
einen Tisch. Die blauen Saphire
des Colliers leuchten wunderschön und sind ein Blickfang.
Beim Juwelier Wempe in Hannover ist Schmuckanprobe für
den Opernball. Nach Geschäftsschluss sind drei Opernsängerinnen und Organisatorin Nicola Albrecht eingeladen, um sich exklusive Juwelen für die heißen
Nächte auszusuchen.
Die Mitarbeiter von Wempe
haben bereits eine Vorauswahl
getroffen: „Wir haben Schmuck
ausgewählt, der repräsentativ
ist und eine Strahlkraft hat“,
sagt Gabriele Eggers, stellvertretende
Geschäftsführerin.
Größere und hochwertige Edelsteine, die gut zu erkennen sind,
zieren die Colliers – darunter
verschiedenfarbige Turmaline,
Saphire und Brillanten. „Brillanten haben die größte Lichtbrechung und damit auch die
größte Strahlkraft“, erklärt Eggers. Zu den Colliers gibt es
passende Armbänder oder Armreifen sowie Ohrringe.
Die drei Opernsängerinnen
Josy Santos, R ebecca Davis und
Julie-Marie Sundal begutachten begeistert die Schmuckauswahl. Stilecht gibt es zur
Anprobe Champagner und
kleine exklusive Kanapees –
das Ambiente soll ja auch
stimmen.
AnjaKatharina Lütgens, die
Ausstatterin des Opernballs, hat Fotos der drei
Künstlerinnen in ihren
Kleidern mitgebracht.
Der Schmuck soll den
Damen nicht nur gefallen, er muss auch zur
Garderobe passen. Nichts
wird dem Zufall überlas-

sen. Deshalb liegt auch ein
Stück des Hintergrundstoffs der
Opernbühne auf dem Tisch. Je
nachdem, wie der Stoff angestrahlt wird, leuchtet dieser in
unterschiedlichen Farben.

Opernsängerin
Josy Santos
entscheidet
sich für ein
Brillantcollier
und runde
Ohrhänger.

Die Mitarbeiterinnen des Juweliers legen die Colliers an,
die Damen drehen und wenden
sich vor den Spiegeln. „Vielleicht doch etwas Längeres? “,
„Passt das denn zu meinem

Kleid? “, „Steht mir die Farbe? “
U nd immer wieder blicken sie
auf die Fotos mit ihren Kleidern
und zurück in den Spiegel. Josy
Santos hat sich als Erste entschieden – für ein traumschönes
Brillantcollier, das am Hals anliegt. Dazu wählt sie runde Ohrh nger und ein filigranes Armband aus. „Das ging ja sehr
schnell“, sagt Stephan Frank,
Geschäftsführer von Wempe
Hannover. Seine Mitarbeiterin
Nora Auwermann notiert sofort,
welchen Schmuck Josy Santos
tragen möchte.
Dann hat auch R ebecca
Davis ihre Wahl getroffen:
Sie entscheidet sich für ein
längeres Collier mit drei
verschiedenfarbigen Turmalinen, dazu ein zierliches Armband. Am liebsten
würde sie den Schmuck
gleich behalten. Julie-Marie
Sundal ist zunächst unent-

„Brillanten
haben
die größte
Lichtbrechung
und damit
auch die
größte
Strahlkraft“
Gabriele Eggers

schlossen. Sie trägt die Haare
als Wasserwelle – „dann sollte
der Schmuck nicht zu massiv
sein“, meint sie. Schließlich
wird auch sie fündig und ist
glücklich mit einem Brillantcollier und Ohrringen in Blütenform.
„Der Opernball ist für uns etwas
Besonderes“,
betont
Stephan Frank. Es ist das dritte
Engagement des Juweliers bei
dieser hochkarätigen Veranstaltung. „Die Künstlerinnen müsmüs
sen sich mit dem Schmuck
wohlfühlen, es sind nahezu alal
les Einzelstücke, die die Damen
tragen“, erklärt der Geschäftsführer und blickt auf Nicola Albrecht. Sie hat sich für ein kurzes goldenes Collier mit Brillanten und dazu passenden Ohrsteckern entschieden. „Das
passt perfekt zu meinem Kleid“,
sagt die Opernball-Organisatorin zufrieden.

Filigraner Brillantschmuck mit
großer Leuchtkraft – ideal für
Anlässe wie den Opernball.
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Heiße Nächte
im Opernhaus
Für Bühnenbildnerin
Anja-Katharina
Lütgens gehört Hitze
als Element der Natur
zum diesjährigen
Thema dazu

Bühnenbildnerin Anja-Katharina
Lütgens hat ihrer Fantasie beim
Thema „Heiße Nächte“ freien
Lauf gelassen.
Alexander Körner (3)

VON MAIKE JACOBS

S

eit sechs Jahren schafft sie
die Welten für den Opernball, sie entführte die Gäste
nach Paris, ins Weltall, aber auch
in die Welt der Träume, in Tausendundeine Nacht, vergangenes
Jahr schließlich nach Wien und
für heute Abend verspricht Bühnenbildnerin
Anja-Katharina
Lütgens allen Ballgästen seine
richtig heiße Nacht.
„U m mir Inspirationen holen
zu können, hätte ich viel um die
Welt reisen können“, lächelt sie
kurz und fügt schnell an: „oder
auch gar nicht.“ Sie hat sich für
die zweite Option entschieden
und ihrer Fantasie freien Lauf
gelassen. „Einfach nur heiße
Orte auf der Welt aufzugreifen,
wäre zu direkt gewesen. Das
Thema spielt ja mit der Doppeldeutigkeit und lässt so viel
R aum für Ideen“, sagt Lütgens
und gibt zu: „Die R echerche
war dieses Jahr schwieriger, da
es keine klare Assoziationskette
gibt wie beispielsweise bei
Wien im vergangenen Jahr.“
Aber Anja-Katharina Lütgens

ist eine Frau, die gerade das
Schwierige reizt, die an Herausforderungen wächst. Der es
richtig Spaß macht, um die
Ecke zu denken. Die die Ballgäste mit ihren Bildern und
Welten verführen will, ihnen
zeigen will, welche Möglichkeiten die Kraft der Fantasie
hat. U nd gerade bei einem freien Thema wie „Heiße Nächte“
kann sich die kreative Frau so
richtig austoben.
16 verschiedene U nterthemen hat sie entworfen, was einen dabei so erwarten kann,
wird einem schon im Eingangsbereich klar: Denn sobald man
den ersten Fuß auf den Opernball gesetzt hat, steht man auf
der Copacabana, Brasiliens berühmtestem Strand. Es ist Karneval, die Parade der Sambaschulen, die Show der Superlative steigt. R asante R hythmen,
gigantische U mzüge und viel
Haut – heißer kann ein Land
nicht feiern. U nd die Ballgäste
sind mittendrin und können
sich vom Festwagen aus in farbenvoller Pracht mit Federschmuc fotografieren lassen.

Anja-Katharina Lütgens zeigt den Opernballgästen mit ihren Kulissen,
welche Möglichkeiten die Kraft der Fantasie bietet.

Wissen Sie
eigentlich ...
... warum uns heiß wird, wenn
wir uns verlieben?

Wer gleich weiter den Tanz
auf dem Vulkan genießen will,
sollte sich R ichtung Gasometer
halten. Auf der runden Wand
bricht ein Vulkan aus, gigantisch groß, farblich sehr überzeichnet und nach oben in ein
riesiges Feuerwerk stilisiert.
„Hitze als Element der Natur
gehört für mich unbedingt bei
diesem Thema dazu.“ Vom
Himmel in die Hölle – wer im
Lavesfoyer einen Blick nach
oben wagt, der sieht die schauerlichen Schreckensdarstellungen von Hieronymus Bosch. Im
R aum stehen drei meisterliche
Teufelsinterpretationen – ein
sinnlicher, ein ausladender und
ein verschreckter Satan.
Genug erschreckt, fröhlicher
geht es im Foyer, erste Etage
rechts, zu: Hier ist die Chilibar,
deren leuchtenden roten, gelben
und grünen Schoten für einen
echten arbflash sorgen. Aber
hier kann man sich auch gut
einheizen und einen Kaffee mit
Chili bestellen, der sorgt von
innen heraus wieder für richtig
Leben im Gemüt.
Vorbei an den heißen Geysiren von Island geht es in der Jojobar in eine Sauna mit schönem Panoramablick durchs
Saunafenster auf die Nordlichter. Ganz heißer Tipp für alle
Frauen: Hier gibt es tatsächlich
Massagegeräte für die Füße.
„Ich wollte aber auch das heiße Flirren in der Luft einfangen,
das Knistern zwischen den
Menschen, die Verführung ...“,
sagt Anja-Katharina Lütgens.
Gelungen ist ihr das im Club
Havanna im Marschnersaal, wo
man das Gefühl hat, in der
Hauptstadt Cubas auf den Straßen zu tanzen. Ü brigens: Der
Bügersteig ist ein bedruckter

Liebe und Verliebtsein sind echte
Einheizer für unseren Körper. Wer
sein Herz schon einmal verschenkt hat, kennt das gewiss:
Bereits der Gedanke an den anderen lässt das Herz schneller schlagen, wir verspüren die berühmten
Schmetterlinge im Bauch und die
Körpertemperatur steigt. Rote

In jedem Bereich der Oper erwartet die Gäste eine Themenwelt rund um das Motto „Heiße Nächte“.

Velourteppich. „Das Verfahren,
ein Foto auf einen Teppich zu
drucken, haben wir hier zum
ersten Mal ausprobiert.“ Im
Kontrast dazu sind die farbenfrohen Hausfassaden gemalt.
Das zwischenmenschliche
Flirren greifen auch die R estaurants unten auf, für zwei Nächte
zu Saloons umgebaut, an deren
Wänden Filmstars wie Josephine Baker, Humphrey Bogart
und Grace Kelly aufs bunte
Treiben blicken. Marilyn Monroe bekommt einen eigenen
R aum – ganz oben, wo in den
letzten Jahren die Karaoke-Bar
war, ist die Filmdiva mit eigenem Tanzsaal eingezogen.
Der große Tanzsaal an der
Hauptbühne lädt in die 19 5 0erJahre. Der Tanzboden nimmt
dieses Mal die Nierentisch-Optik auf, Pastelltöne und die Ornamentik der Zeit herrschen
vor. „Das ist Strictly Ballroom,
R ock’ n’ R oll, Highschool-Abi-

ball. Das ist die Spannung zwischen Altbackenem und dem
Impuls, anecken zu wollen“,
schwärmt Lütgens. R echts von
der Bühne erwartet die Gäste
ein tropischer Dschungel mit
Wasserfall, ein besonderer
Blickpunkt ist aber links der
Bühne: Dort steht ein riesiges
Gerippe von einem Piratenschiff, hier scheint Johnny
Depp alias Jack Sparrow
persönlich gestrandet zu
sein. Das Schiff ist begehbar und man hat bei
jedem Schritt das Gefühl, dass gleich der Piratenkapitän persönlich herauskommt und man sein
Gespräch mit Lord Beckett
belauschen kann: „Ihr seid verrückt“, wird Beckett sagen und
Sparrow antwortet wie in dem
Filmteil „Am Ende der Welt“:
„Gott sei’ s gedankt, sonst würde das hier wahrscheinlich
nicht funktionieren.“

Wangen zeigen es nach außen,
innen arbeitet das vegetative Nervensystem auf Hochtouren. Der
antreibende Sympathikus versetzt
den Körper in einen Alarmzustand
– Stress im positiven Sinne. Der
Blutdruck steigt und mit ihm die
Körpertemperatur. Ist Verliebtsein
demnach sogar messbar? Für eine

Studie haben sechzig verliebte
Frauen und Männer im Dienste der
Wissenschaft geschwitzt. An einem Computerbildschirm schauten sie sich Fotos ihrer Liebsten
an, während Forscher die Körpertemperatur der Probanden maßen. Das Ergebnis ist eindeutig:
Um durchschnittlich zwei Grad

80

Celsius steigt die Temperatur vor
allem an Wangen, Händen, der
Brust, um Mund und Genitalien,
wenn Liebe und Leidenschaft im
Spiel sind. Und nur dann. Dominieren dagegen Empathie und Intimität wie bei Geschwistern, die sich
nahe stehen, tritt dieser Effekt
nicht ein.
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Beim Opernball verwöhnen sie die Gäste mit allerlei verschiedenen Köstlichkeiten.

selbst gemachten Aroma-Zucker – eine liebgewonnene
Tradition bei den Gästen.
Das ist auch der Opernball-Hotdog – ein köstliches
16 Zentimeter langes Würstchen von der Landschlachterei Gramann. Dazu serviert
das Team selbst -gemachte
Chutneys und auf Wunsch
Chili-Sprossen, immer passend zum Motto „Heiße Nächte“. 25 Köche kümmern sich
an beiden Abenden kulinarisch um die Opernballgäste.
Angereist sind auch Kollegen
aus Berlin, Bielefeld und
Frankfurt. „Das ist immer wie
ein Klassentreffen für uns“,
sagt Bartsch lachend.
Das Besondere an diesem
Ball sei, dass das gesamte
Team mitarbeitet – das mache
Hannover aus. „Jeder geht
über seinen Horizont hinaus,
das ist eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit“,
betont
Bartsch. Der Opernball sei ein
riesiges Gesamtprojekt, das
nur funktioniert, wenn alle mit
Spaß dabei sind. „Die Anspannung ist natürlich da
und steigert

„Zu allen Gerichten
gibt es leckere
Toppings in
unterschiedlichen
Schärfen.“
Ravi Ramann

sich mit jedem Tag, den der
Opernball näherrückt – aber
es läuft“, berichtet der Küchenchef. Insgesamt 6 00 Mitarbeiter aus allen Bereichen
sorgen im Hintergrund dafür,
dass die beiden Abende zum
Erfolg werden.
Neu ist in diesem Jahr die
Curry-Bar – dafür hat sich
R avi R amann seit Langem engagiert. Der Koch mit Wurzeln in Sri Lanka serviert den
esuchern
hnchenfilet mit
Pak-Choi-Gemüse,
einem

IMPRESSUM HEISSE NÄCHTE

kleinen asiatischen Spinat sowie Garnelencurry mit Kokosreis oder geräuchertem
Bio-Tofu mit R eis. „Zu allen
Gerichten gibt es leckere Toppings in unterschiedlichen
Schärfen“, verrät der Koch.
Beliebt ist natürlich auch
das Frühstücksbüfett nach der
Mitternachtsshow. Deftiges
wie Bio-R ührei mit Bacon
oder Süßes wie selbst gemachte Marmeladen in den
Geschmacksrichtungen Ananas-Chili, Waldfrucht-R osmarin oder dunkle Schokolade sowie frische Croissants
kommen nach einer durchtanzten Nacht immer sehr gut an.
Als Vitaminkick zwischendurch geben die frisch gepressten Säfte, Smoothies und
Lassis an der Saftbar neuen
Schwung – liebevoll dekoriert
und mit blinkenden Eiswürfeln versehen. „Solche Spielereien und die Liebe zum Detail machen das gewisse Etwas aus“, sagt Bartsch, an
dessen Hemd zwei kleine rote
Plastik-Chilischoten
als
Knöpfe angenäht sind. Heiße
Nächte eben!
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Peter Steffen (3)
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„Der Opernball
schwebt das ganze Jahr
über uns, man möchte ja
auch immer etwas
Neues bieten.“
Norbert Bartsch
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Raffiniert,
feurig und
mit Liebe
zubereitet

Wissen Sie
eigentlich ...
… warum wir nachts romantischer – bisweilen melancholischer – sind als tagsüber?
In der Nacht und im Morgengrauen fliegen unsere Gedanken wie Telegramme auf der
Suche nach Empfängern. Der
Grund: Die Nacht ist eine besonders bereichernde Zeit für
unser Gehirn. Es fühlt sich frei
von äußeren Einflüssen, um
eine Verbindung zu romantischen, freien und kreativen
Bereichen aufbauen zu können.
Sogar die Biochemie unseres
Gehirns wird von anderen Mechanismen beflügelt als durch
die, die sie im Laufe des Tages
bei Licht beeinflussen.
Schon Dichter, Künstler und
Musiker ließen sich von der
Nacht inspirieren, haben sie
„besungen“ und gepriesen.
Denn kaum ein Motiv verkörpert die von den Romantikern
propagierte Verschmelzung von
Sinneseindrücken besser als
ein sternenklarer Himmel. Beste Beispiele liefern die berühmten Gedichte „Mondnacht“ von
Joseph von Eichendorff oder
der „Ritt im Mondschein“ von
Achim von Arnim, in dem sich
das Motiv der Nacht mit dem
der Liebe verbindet.

Das Team von
Da Capo! Catering
serviert köstliche
Spezialitäten

Küchenchef Norbert Bartsch (rechts) und Koch Ravi Ramann bereiten ein leckeres Mango-Chili-Chutney zu.
VON MARTINA STEFFEN

E

ine heiße Ballnacht mit
toller Musik und ausgelassener Stimmung – da
dürfen kulinarische Spezialitäten nicht fehlen. Das Team von
Da Capo! Catering verwöhnt

die Opernballgäste mit vielen
Köstlichkeiten. Die Köche haben überlegt, beraten und experimentiert – bis die Speisen zum
Thema „Heiße Nächte“ gepasst
haben raffiniert und feurig gewürzt, für jeden Geschmack der
passende Schärfegrad. „Die Ide-

en entstehen bereits am Sonntagmorgen nach dem Opernball,
gegen 5 U hr im Zelt“, berichtet
Küchenchef Norbert Bartsch.
Im März sei dann in Hamburg
die Gastronomiemesse – dort
holt sich der Küchenchef weitere Ideen und Anregungen.

„Das entwickelt sich langsam, der Opernball schwebt
das ganze Jahr über uns, man
möchte ja auch immer etwas
Neues bieten“, sagt Bartsch.
Ziel sei immer eine Mischung
aus Altvertrautem und Neuem.
Dabei spielen auch Details eine

wichtige R olle – zum Beispiel
die erste hannoversche Holzkaffeemaschine. Jede Tasse
wird per Hand aufgebrüht, der
Kaffee schmeckt deshalb besonders gut. Die Maschine
wurde vor Jahren extra für den
Opernball gebaut. Dazu gibt es

Klingenberg GmbH EXPO PARK HANNOVER . Straße der Nationen 19 . 30539 Hannover . www.klingenberg-designklassiker.de
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Auftakt einer rauschenden Ballnacht: Die Debütanten der Tanzschule
Bothe eröffnen traditionell den Opernball. Seit Monaten haben sie für
Rainer Dröse
diesen Auftritt geübt.

Tanzen im Wandel der Zeit
Traditioneller Walzer trifft bei der Tanzschule Bothe auf feurigen Salsa.
VON TANJA PIEPHO

„Boogie, Swing
und Twist sind
seit den
Fünfzigerjahren
meine große
Leidenschaft.“
Winfried Bothe

D

er Einzug des Jungdamen- und Jungherrenkomitees zählt Jahr für
Jahr zu den Höhepunkten des
hannoverschen Opernballs und
bildet gleichzeitig den Auftakt
der rauschenden Ballnacht.
Seit nunmehr 28 Jahren sind es
die 8 0 Debütantenpaare der
Tanzschule Bothe, die die
Operngäste zur Eröffnung verzaubern.
Die jungen Damen und Männer im Alter zwischen 15 und
ahren fiebern seit Monaten
auf das große Opening des
Events hin. Immerhin 15 TraiTrai
ningsstunden unter der Leitung
von Y orck-Oliver Bothe und Julia Meyer liegen hinter den leidenschaftlichen Tänzern. Am
Ballabend selbst gilt es dann
nur noch, in das prachtvolle

Abendkleid oder den stilvollen
Frack zu steigen, die Aufregung
abzulegen und in einer atemberaubenden Choreografie elegant
über das Parkett des schönsten
Ballsaals der Stadt zu gleiten.
Als Eröffnungspolonaise hat
Seniorchef Winfried Bothe den
Einzugsmarsch aus der Operette
„Der Zigeunerbaron“ umgearbeitet – und ist sich sicher, mit
der feurigen und temperamentvollen Fassung dem Motto des
Abends gerecht zu werden. Anschließend folgt die Feuerwerk-Polka. Mit der traditionellen Aufforderung „Alles Walzer! “ beginnt für das Ballpublium gan offi iell die
ei e
Nacht“.
Für die Familie Bothe und die
jungen Tänzerinnen und Tänzer
geht am Abend eine aufregende
Zeit zu Ende, und die Wochen
des Trainings werden mit einer

unvergesslichen Erinnerung an
zwei außergewöhnliche Nächte
belohnt. Schließlich zählt der
Opernball zu den schönsten im
Norden – und dazu tragen die
jungen Menschen maßgeblich
bei. „Wir treffen uns mit allen
Debütanten, deren Eltern und
Geschwistern zu einem Glas
Sekt in der Disco und feiern den
Abend gemeinsam und ausgelassen“, erzählt Hannelore Bothe. R und 200 Paare haben in
diesem Jahr wieder das Angebot
der Elterntanzstunde genutzt
und in der Tanzschule die
Grundschritte für Discofox und
Foxtrott aufgefrischt. „Wir haben außerdem erstmals Salsa-Bewegungen
einstudiert,
denn traditionelle Tänze lassen
sich wunderbar mit den modernen Tänzen verbinden“, sagt die
Seniorchefin.
Gelegenheit, die Hüften nach
heißen Latino-R hythmen zu
schwingen, bekommt das Ballpublikum auf dem diesjährigen
Opernball reichlich.
Denn Salsa steht nicht nur für
Freude und Entspannung, sondern auch für Begeisterung und
Verführung in heißen Nächten –
passt also hervorragend zum
Motto des Abends. Die professionellen Tänzer und Tänzerinnen der Tanzschule Salsa del
Alma, Europas größter Salsa-Schule, werden ihr südamerikanisches Temperament sprudeln lassen und die Ballgäste
anstiften, sich auf den Mix aus

Emile Moise und
Lena Gathmann von
der Tanzschule Salsa
del Alma bringen den
Opernballgästen das
Salsatanzen bei.
Christian Behrens

R umba, Mambo und Cha-ChaCha einzulassen. „Wir wollen
mit dem tanzbegeisterten Publikum eine temperamentvolle
Performance einüben und werden schon mit den ersten Figuren große Lust auf das erotische
Feuer der karibischen Tänze

„ Wir wollen
mit dem
tanzbegeisterten
Publikum eine
temperamentvolle
Performance
einüben.“

wecken“, sagt Emile Moise, der
die hannoversche Dance-Akademie vor 16 Jahren aus der
Taufe gehoben hat. Beim diesjährigen Opernball ist Salsa del
Alma erstmals dabei. Blutige
Salsa-Anfänger sind besonders
willkommen. Denn wenn R icky
Martin den Klassiker „U n, dos,
tres – un pasito pa’ lante Maria! “ schmettert und die Tänzer
die Ballgäste zum „Shake, shake“ aufrufen, fangen die Hüften
zum simplen Grundschritt von
ganz allein an zu schwingen,
die Schultern wackeln – und
der R hythmus der Karibik
sorgt für ausgelassene Lebensfreude.

Emile Moise

So fing alles an: Yorck-Oliver Bothe als junger Debütant mit seiner Partnerin Katharina Sturm beim ersten
Bothe
Opernball in Hannover im Jahr 1989.
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VON MAIKE JACOBS

V

or einer ganz besonderen Herausforderung standen dieses Jahr
U we Klingenberg und sein Team:
Konnten sie in den Vorjahren oft
auch noch das Mobliär nutzen,
das sie auf der Berlinale Anfang
Februar verliehen hatten, überschnitten sich dieses Jahr zum
ersten Mal die beiden Veranstaltungen terminlich komplett. „Es
war zwar relativ einfach, die passenden Möbel zum Thema ‚ Heiße Nächte‘ auszusuchen, aber wir
hatten ein logistisches Problem“,
sagt U we Klingenberg. Denn – so
sein Anspruch – sollte keine Veranstaltung in der Ausstattung zu
kurz kommen: „Die Gäste vom
Opernball sind bestimmte Sessel
gewöhnt, sie sollten natürlich auf
nichts verzichten“, bekräftigt
auch Dirk Deierling, Prokurist
und Key Account Manager von
Klingenberg: „Neben den beliebten und unverzichtbaren Designklassikern zeigen wir dieses Jahr
auch viele neue Möbel auf dem
Opernball“, freut sich Deierling –
es lohnt sich also, heute ganz besonders sein Augenmerk auch
auf die Sitzgelegenheiten, Tische
und anderen Accessoires von
Klingenberg zu richten. „Bei diesem Opernball haben wir stark
auf Muuto gesetzt“, sagt Deier-

ling.
Muuto ist eine
der aufstrebenden und besonders vielversprechenden
skandinavischen
Marken. Denn bei Muuto zeigen
ausgewählte
Designer
aus
Schweden, Finnland, Norwegen
und Dänemark die enorme Vielfalt des nordischen Designs. Klare Linien, das besondere Spiel
mit arbe und Materialien, raffinierte Details und innovative Ästhetik, ohne dabei die Funktionalität außer Acht zu lassen, stehen
für die Formsprache von Marke:
„Viele Möbel von Muuto haben
das Zeug dazu, Designklassiker
zu werden“, schwärmt Deierling.
Ein Stuhl von Muuto, der all diese Ansprüche verkörpert, ist der
Fiber Side Chair. Er steht in den
R estaurants auf der Bühne und ist
gut an seiner weißen Sitzschale in
Kombination mit den hellen Eichenholzfüßen zu erkennen. In
gan anderer Opti findet sich der
Fiber Side Chair auch im legendären Havanna Club wieder: Bei
einigen Stühlen ist die Sitzschale
schwarz, es gibt ihn aber auch mit
cognacfarbenem
Lederbezug.
Dazu hat das Klingenberg-Team
weitere andere Stühle gestellt, um
möglichst so die lebensfrohe

Setzen bitte!
Neben Klassikern zeigt
Uwe Klingenberg dieses Mal
viele ganz neue Sitzgelegenheiten.
Stra ens ene nach uempfinden
„Es soll so aussehen, als hätten
die Menschen spontan ihre Stühle auf die Straße gestellt, um dem
bunten Treiben zuzuschauen“,
sagt Deierling..
Welche Bandbreite Muuto im
Design besitzt, zeigt sich an weiteren Orten auf dem Opernball:
In der Audio-Loge steht die So-

„Neben den
beliebten und
unverzichtbaren
Designklassikern
zeigen wir dieses
Jahr auch viele
neue Möbel auf
dem Opernball.“
Uwe Klingenberg

faserie Connect von Muuto, aus
der man ganze Landschaften
aufbauen kann, in der Filmloge

Sitzgelegenheiten aus der Oslo-Serie von Muuto.
Aber nicht nur mit Muuto
wird der Opernball bestuhlt – in
der Jojo-Bar bei den heißen
Q uellen kann man sich beispielsweise auf die Manhatten-Barhocker des italienischen
Herstellers Zeus niederlassen.
Sie stehen auch in der Hölle im
Lavesfoyer. Die beliebten Sitzsäcke von Fatboy liegen im
Hippieland Matala, im Kaminzimmer gibt es unter anderen
Loungemöbel von Walter Knoll
und den legendären Designklassiker, den Barcelona-Chair.
„Farblich haben wir uns dieses
Jahr etwas zurückgenommen,
da die Dekoration und die Bilder so unglaublich leuchtend intensiv sind“, sagt Deierling.
Eine Ausnahme bestätigt die
R egel: In der Chilibar stehen futuristisch anmutende Stühle in
einem leuchtenden R ot, die eher
an eine Skulptur erinnern als an
einen Sessel. Die Innovation C
Designschmiekommen aus der Designschmie
de von Fredrik Mattson für den
schwedischen
Hersteller
Blå Station. Sie sind in ihrer
reduForm aufs Wesentliche redu
ziert, bieten die Möglichkeit zu
ganz unterschiedlichen Sitzpositionen und sind besonders beq uem – da sollte sich jeder Gast
unbedingt mal hineinsetzen.

Eine schöne Opernsaison 2018 wünscht
Ihnen Dr. med. Aschkan Entezami

Uwe Klingenberg
stattet den Opernball
mit Stühlen aus.
Christian Behrens
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Das Repertoire im Opernhaus ist an diesem Abend breit gefächert: Nomfusi aus
Südafrika etwa beeindruckt mit ihrer Soulstimme – während das Niedersächsische
Staatsorchester in bester musikalischer Tradition auftritt. Weitere Akzente setzt unter
anderem Groovin Affairs. Lea Hinz hingegen glänzt mit Akrobatik – und Jeremy lässt
Herzen Feuer fangen.

Nomfusi

Marek Kruszewski

ie Luftring-Akrobatin Lea Hinz macht
das
Publikum des Opernballs in diesem Jahr
vor
Staunen atemlos: Mit einer kreativen
, neuen
Choreografie er hlt die gra ile Artistin
auf der ühne
eine ausdrucksstarke
Geschichte und überzeugt
mit Eleganz, Beweglichkeit,
Dynamik und Ausdrucksstärke.
Ihre Leidenschaft für die
Bühne entdeckte die
gebürtige Göttingerin im
Showteam des Niedersächsischen Turner-Bundes und
nahm 2009 nach dem
Abitur ihr erstes Angebot
im GOP-Varieté an. Der
Kontakt zu international
erfolgreichen Artisten
öffnete Lea Hinz schließlich
die Tür zu einer internationalen Karriere. In den
vergangenen drei Jahren hat
sie vor allem in New Y ork
und Las Vegas gelebt und
dort ihre Solonummern
präsentiert.

D

ie Geschichte des Orchesters reicht zurück bis in das Jahr 16 3 6 ,
als Herzog Georg von Calenberg mitten im Dreißigjährigen Krieg
eine Hofkapelle gründete. Im 19 . Jahrhundert wurde aus der
Hofkapelle ein Opernorchester, seit 19 7 0 gehört das Ensemble zur
Niedersächsischen Staatstheater GmbH. Heute bestreitet das Niedersächsische Staatsorchester Hannover als größtes Opern- und KonzertorchesBallettvorstellunter im Land in jedem Jahr neben rund 19 0 Opern- und Ballettvorstellun
gen an der Staatsoper Hannover noch weitere acht Sinfoniekonzerte,
zahlreiche Sonder- und Kinderkonzerte sowie eigene Kammerkonzertreihen mit acht Matineen pro Spielzeit. Den Opernball 2018 begleitet
das Orchester unter der Leitung des 1. Kapellmeisters Mark R ohde – wie
gewohnt – in bester, musikalischer Tradition.

M

itreißende Stim
m
eine emotionale en, eine erstklassige Auswah
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r groß
ce sind
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, R ock oder Po
egendsten Event
p
des Publikums
zu treffen. Vier -Bands Deutschlands versteht der Extraklasse –
chend mit nam
Köpfe bilden di
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ha
e
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ert. Dabei teilt
Carey.
Naidoo, Shakir
sich die Band di
a, den Scorpion
e
s, Mick Jagger
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Marek Kruszewski

E

in Opernball ohne
die Thilo Wolf
Big Band?
Beinahe undenkbar.
Der Pianist und
Komponist zählt mit
seinem Ensemble zu
den führenden Big
Bands in Deutschland
und konzertiert in
diesem Jahr zum
neunten Mal vor den
hannoverschen
Ballgästen. Musikalische Offenheit und
Mut sind Teil des
Erfolgsrezepts, mit
dem sich Thilo Wolf in
der schnelllebigen
Musikbranche in den
vergangenen 26 Jahren
Triebfeder der facettenreichen Fürther
behaupten konnte. Die
Formation ist die Lust auf Neues – und
Jazzklängen über Soul bis hin zu R ock
so reicht das R epertoire von
und Klassik.
Die Thilo Wolf Big Band besteht aus
rund 15 Musikern, die in unterschiedli
chen
Jazz-Festivals, mit klassischen Orcheste
rn, im Fernsehen, auf Galas, im Theater Besetzungsformen bei
Opernball zu sehen und zu hören sind
und nun wieder auf dem
.

Groovin
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Feuer-Show
mit Jeremy

zum Auftakt auf
l wird Jeremy die Besucher
eim diesjährigen Opernbal atemberaubenden Feuershow empfangen
dem Opernplatz mit seiner lassen. Die perfekt abgestimmte Showgen
und alle Herzen Feuer fan ären Darbietung von 19 .15 bis 19 .4 0 U hr
kul
kta
spe
der
nd
hre
wä
bestens auf einen
musik sorgt
und stimmt das Publikum
für ein Gänsehaut-Feeling hlights der Feuershow sind die Jonglagen,
. Hig
unvergesslichen Abend ein ffekte und Herzen, die in Flammen aufgehen.
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Deutschland, Ö sterreich,
Jeremy begeistert im Fer
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n
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en
ßer
grö
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ine
kle
Artisten nach vielen
sowie
iz. Mit der Show ist für den
Frankreich und der Schwe Trainings ein Kindheitstraum wahr geworden.
Jahren intensiven

B

Alexander Körner

Niedersächsisches
Staatsorchester
Hannover

Thilo Wolf Big Band
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LuftringAkrobatin
Lea Hinz

Künstler
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Volker Minkus
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Jan Laubrunn sorgt beim Opernball
für eine stilvolle Abreise der Gäste..
Christian Behrens (2)

Heiße Schlitten für „Heiße Nächte“
Das Audi-Zentrum Hannover chauffiert in den edlen Limousinen rund 4000 Gäste.
VON TANJA PIEPHO

D

er Opernball gilt seit jeher als eines der prestigeträchtigsten
und
wichtigsten gesellschaftlichen
Ereignisse Hannovers. Das Geheimnis hierzu liegt wohl im
spannungsreichen Gegenüber
von Tradition und Moderne.
Das Besondere macht aber vor
allem die exklusive Atmosphäre aus: das geschichtsträchtige
Opernhaus, überragende Künstler und die Gäste – in eleganten
Abendkleidern und Smoking.
In diesen R eihen darf natürlich
eine Premium-Marke wie Audi
nicht fehlen, schließlich gehört
ein Shuttle zu einem so großartigen Ereignis standesgemäß einfach dazu.
Das Audi-Zentrum Hannover
ist bereits im 13 . Jahr einer der
Hauptsponsoren des Opernballs.
Insgesamt 3 0 heiße Schlitten -–
darunter die neue, sportlich-elegante Audi-A8 L-Limousine, der
Audi Q 7 und der Audi SQ 7 –
lässt Jan Laubrunn als Chef des
hannoverschen Audi-Zentrums
deshalb an zwei Abenden vor
den roten Teppich rollen, damit
die rund 13 0 VIP-Gäste zu dem
vent der tra lasse chauffiert
werden und die Ballgäste später
ebenfalls einen Hauch von Luxus mit auf den Heimweg nehmen können. Der Gesamtwert
der Shuttleflotte, die Laubrunn
für die stilvolle Abreise der Feiernden deutschlandweit aus
rund einem Dutzend Audi-Niederlassungen geordert hat, be-

trägt mehr als 3 ,5 Millionen
Euro.
ür eingefleischte Audi- ans
dürfte der diesjährige Opernball
in zweierlei Hinsicht eine aufregende Angelegenheit werden.
Denn mit dem neuen Audi A7
Sportback kommen die Gäste
ein paar age vor dem offi iel-

len Start gleichzeitig in den Genuss einer ganz exklusiven Vorpremiere. Das viertürige Coupé
verkörpert Dynamik und präsentiert sich den Ballbesuchern in
seiner schönsten Form: Die athletische Skulptur mit großen
Flächen, scharfen Kanten und
starken Linien, dazu der Innen-

raum, der durch seine futuristische Lounge-Atmosphäre beeindruckt – stilvoller kann man
nach einer durchtanzten Nacht
wohl kaum Platz nehmen.
Eine, die es sich in den beq uemen Sitzen der Luxuskarosse
bereits beq uem machen durfte,
war die brasilianische Mezzosopranistin Josy Santos. Jan Laubrunn hat es sich nicht nehmen
lassen, die Sängerin in der Woche vor dem Opernball zur Generalprobe zu bringen. „Die heißesten Nächte haben unsere
Shuttlefahrer, denn sie fahren
alle Gäste nach Hause und müssen bis in die frühen Morgenstunden viel Konzentration und
Ausdauer beweisen“, so Jan
Laubrunn.
Nun könnten die Chauffeure –
die komplette Crew ist 26 Mann
und vier Frau stark – nach zwei
durchfeierten Nächten sicher so
einiges über ihre illustren Fahr-

Mit dem neuen Audi
A8 zur Generalprobe:
Künstlerin Josie
Santos macht vor dem
Ball eine Probefahrt.

Wissen Sie
eigentlich ...
… dass man nicht in jedem
Land nackt in die Sauna geht?

Heiß muss es sein in der Sauna,
keine Frage. Wer sich ins Dampfbad
setzt, will schwitzen. Doch wollen
wir unser Gegenüber dabei auch
nackt sehen? Hierzulande lautet
die klare Antwort fast überall: ja!
Der Deutsche lässt in der Sauna
wie selbstverständlich die letzten

Hüllen fallen und gibt den Blick frei
auf all seine Problemzonen. Splitternackt dampfen und saunieren
auch unsere Nachbarn in Österreich, Polen, der Niederlande und
in Russland. Doch Vorsicht: andere
Länder, andere Gepflogenheiten.
Der textilfreie Auftritt in einer Sau-

„Die heißesten
Nächte haben unsere
Shuttlefahrer, denn sie
fahren alle Gäste nach
Hause und müssen bis in
die frühen Morgenstund
en
viel Konzentration und
Ausdauer beweisen.“
Jan Laubrunn

gäste berichten. Doch Verschwiegenheit zählt zu den
obersten Maximen dieses Postens – auch über die Fahrt hinaus. Sie müssen ihren Blick in
bestimmten Momenten diskret
auf die Straße gerichtet lassen,
über ausgezeichnete Benimmregeln verfügen und die Gäste
mit einem möglichst sanften
und vorausschauenden Fahrstil
ans Ziel bringen. „Die Shuttlefahrer absolvieren auf dem Vorplatz der Oper eine Generalprobe, damit zum Opernball alles
reibungslos läuft“, sagt Jan
Laubrunn, der an beiden Ballabenden mit rund
chauffierten Gästen rechnet – sich selbst
neben Ehefrau Jutta eingerechnet. Der Chef des hannoverschen Audi-Zentrums ist in seiner Funktion als Geschäftsführer des Audi-Zentrums Hannover zum fünften Mal beim

na in Mittel- und Süditalien, Frankreich und Spanien etwa könnte für
Verstimmung, wenn nicht Ärger
sorgen. Auch in Australien und in
den USA sind nackte Tatsachen
unerwünscht. Hier gilt: besser
leicht bekleidet als hüllenlos auf
die Saunabank. Selbst in Finnland,

Opernball dabei und jedes Jahr
aufs Neue begeistert. U nd die
Laubrunns sind begeisterte Tänzer. „Für die heißen Nächte haben meine Frau und ich ein paar
Auffrischungsstunden in der
Tanzschule genommen. Besonders zu den lateinamerikanischen Klängen wollen wir eine
flotte Sohle aufs Par ett legen“,
verspricht Jan Laubrunn. Ob es
ein „Tanz auf dem Vulkan“ wird,
dürfte sich im Laufe des Abends
zeigen.
Die Shuttle-Fahrzeuge fahren
zwischen 22.3 0 und 4 U hr direkt am roten Teppich vor dem
Opernhaus Hannover ab und
bringen die Ballgäste innerhalb
von Hannover bis in die nähere
R egion bis vor die eigene Haustür. Die Anmeldung für den
Shuttle nimmt ein Audi-Mitarbeiter vor dem Opernhaus entgegen.

dem Ursprungsland des Dampfbades, gibt es klare Regeln. Ein nackter Po ist dort zwar erlaubt. Allerdings schwitzen Frauen und Männer getrennt voneinander. Wer also
im Urlaub lieber stressfrei schwitzen, statt Gemüter erhitzen will,
sollte sich vorher schlau machen.
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Leuchtende Bromelien so weit das Auge reicht
Achim Duda
sorgt mit
farbenfrohen
Blumen für
Lebensfreude
und ein
traumhaftes
Ambiente.

VON MARTINA STEFFEN

D

ie Farbenpracht ist einfach
unglaublich: 8 000 Bromelien bringen ein exotisches
Flair ins Opernhaus. Die wunderschönen Gewächse – eigentlich in
tropischen und subtropischen Gebieten in Südamerika und auf den
karibischen Inseln beheimatet –
leuchten in den Farben Lila, Pink,
R ot, Orange und Purpur und sorgen sofort für gute Laune. Achim
Duda ist auch in diesem Jahr für
die Blumendekoration zuständig.
Erstmals beim Opernball nutzt er
ausschlie lich opfpflan en. s
geht mir um das Thema Nachhaltig eit, deshalb die opfpflanzen“, erklärt er. U nd man brauche

ja auch immer etwas Neues. Bromelien seien eine äußerst hochwertige Dekoration – und Topfblumen hätten auf dem Opernball
Premiere.
Die Bromelien hat er aus den
Niederlanden importiert. Dort
gibt es mehrere Gärtnereien, die
diese Pflan en für die gan e elt
züchten“, sagt der Florist. In ihrem Heimatland wachsen BroFarmelien in den leuchtenden Far
ben eigentlich auf Bäumen.
Der Chef hat sich verschiedene
Arrangements überlegt: Teilweise werden die Bromelien mit Tillandsia – auch Spanisch Moos
genannt – dekoriert. Sie sind in
schönen Töpfen auf Stehtischen
und den oiletten u finden und

„Topfblumen
haben auf dem
Opernball
Premiere.“
Achim Duda

hängen in Kokosnüssen an drei
Meter hohen echten Bambusstäben – insgesamt 6 0 Stäbe verteilt
Duda im Opernhaus. Die Bromelien hängen zudem als R ankgestecke an den Treppengeländern

und stehen in sogenannten Bananenblattbooten, das sind gerollte Bananenblätter, auf den
Tischen. Es gibt zudem große
Schalen mit Palmen, die von
den leuchtenden Blumen umum
rahmt werden. Auch 120 Kisten
Moos hat Duda bestellt.
ereits eine oche vor dem
Opernball steht das Team in einer Halle auf dem Großmarkt in
einem Blumenmeer und ist mit
der Dekoration beschäftigt. Die
Mitarbeiter um ic eln die ureln mit dem Moos, pflan en
Bromelien in die Gefäße und
bringen sie an den Bambusstäben
an. Pflan en, ef e und estecke fährt Duda dann zwei Tage
vor dem Ball ins Opernhaus. Dort
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Die Wurzeln der Bromelien werden sorgsam mit Moos umwickelt.
Christian Behrens (3), Peter Steffen (1)

wird alles platziert, am Freitag erfolgt ein letzter Kontroll-R undgang. In der zweiten Ballnacht
dürfen die ste die Pflan en mit
nach ause nehmen. Am SonnSonn
tagmorgen ab 3 U hr stehe ich bebe

140

reit und gebe den Besuchern die
Bromelien im Topf mit“, verrät
Duda. Dann haben die Gäste neben der schönen Erinnerung auch
noch eine e otische Pflan e in
der ohnung.
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Perfekt gestylt für
eine lange Nacht
VON MARTINA STEFFEN

D

as dritte Abendkleid war
das richtige: Opernball-Organisatorin Nicola Albrecht hat sich für ein
fröhliches und frisches Modell
in leuchtenden Farben entschieden. Das apricotfarbene
Kleid mit floralem Muster und
transparentem Tüllstoff stammt
von der Parfümerie Liebe und
ist absolut im Trend. Blumendesign und helle Farben sind zu
festlichen Anlässen angesagt.
Zur Anprobe ist auch die hauseigene Schneidermeisterin Helma Kleemann erschienen, denn
der Traum in Apricot muss
noch etwas gekürzt werden.
Fachgerecht begutachtet die
Schneiderin, wie der Stoff fällt,
und markiert die richtige Länge. Nicola Albrecht dreht und
wendet sich vor dem Spiegel –
nun ist alles perfekt.
„Seit ich im Jahr 2011 die
Produktionsleitung übernommen habe, tanze ich auch den
Eröffnungswalzer auf dem
Opernball“, sagt Nicola Albrecht. Das sei eine schöne Verpflichtung. Dafür benötigt sie
aber auch jedes Jahr zwei schi-

cke Abendkleider. Neben den
eigenen Ballkleidern stammten
einige Modelle auch mal aus
dem Fundus des Theaters – und
seit zwei Jahren unterstützt Caroline Prenzler, Geschäftsführerin der Parfümerie Liebe, die
Organisatorin mit dem passenden Outfit.
Das Traditionshaus führt exklusive Abendmode und das
passende Kleid für jeden Anlass. „Wir bieten auch schöne
Einzelstücke zu attraktiven
Preisen“, betont die Chefin. Die
Änderungsschneiderei im Haus
ist seit jeher Standard. „Wir
bleiben mit unseren Kunden
vom Kauf der Abendgarderobe
bis zur Änderung zusammen“,
sagt sie. Schneidermeisterin
Kleemann kennt sich mit den
Stoffen aus und weiß genau,
wie diese geändert werden
müssen.
Auf dem Opernball ist ParPar
fümerie Liebe von Anfang
an dabei, das Event
steht fest im Terminkalender. In der Beauty-Lounge im
Opernhaus
kümmern

sich die Visagisten um die Gäste. Sich wohlfühlen, frisch aussehen und einen angenehmen
Duft auf der Haut tragen – das
ist das Ziel. „Wir bieten den Besuchern ein Auffrischungsmake-up und einen Nachschminkservice bis nach Mitternacht“,
sagt Caroline Prenzler. Ob Abpudern oder neuer Lippenstift –
die Schönheitsexperten betreuen die Ballgäste professionell.
Zugleich ist die Beauty-Lounge
ein beliebter Treffpunkt für Damen und Herren.
Neben den Profi-Stylisten vor
Ort gibt es auch eine kleine Änderungsschneiderei – damit das
Outfit auch nach mehreren
Stunden noch korrekt ist. „Ein
abgerissener Knopf, eine aufgerissene Naht an Kleid, Hemd
oder Jacke, eine abgefallene
AbFliege oder ein verlorener Ab
Werksatz – wir haben eine Werk
Klebzeugkiste mit Nähgarn, Kleb
helstoff und Tacker dabei und hel
fen den Gästen sofort“, betont
Andie Chefin von Liebe. Das An
angegebot werde immer gern ange
vernommen, weiß sie aus den ver
gangenen Jahren. So wird der
unverAbend auf jeden Fall ein unver
gessliches schönes Erlebnis.

Peter Steffen

Das richtige Outfit: Parfümerie Liebe
sorgt für Ballkleid, Make-up und Duft.

Anprobe bei Parfümerie Liebe: Opernball-Organisatorin Nicola Albrecht im apricotfarbenen Ballkleid mit
Schneidermeisterin Helma Kleemann (rechts) und Geschäftsführerin Caroline Prenzler.

